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„STEINTEPPICHE“ für 
drinnen und draußen
Seit dem Herbst hat sich Frau 
Schilling dafür eingesetzt, nun 
ist es so weit: Im Schrank studio 
Schilling am Eichenhof (Osdor-
fer Landstraße 251 b) finden 
Sie jetzt ne ben hoch wertigen 
Schrank lösungen für Ihre Einrich-
tungsideen auch innovative und 
wunder schö ne Böden aus fugen-
los verbun denen Mar morsteinen, 
sogenannte „Stein teppiche“. Vor-
her nach Farbe und Größe sortiert, 
werden natürlich ge rundete Mar-
mor-Steinchen fugenlos verlegt 
und verleihen als Stein teppich 
jedem Raum eine faszinierende 
Großzü gig keit und le bendige 
Struktur. Extrem langlebig, frost- 
und rutschsicher und mit einem 

absolut angenehmen Laufgefühl: 
Diese Steinteppiche sind ein 
eben so hochwertiger und Wohn-
wert schaffender Bo den  belag, egal 
ob In- oder Out door. Die Vorteile 
des neu entwickelten Bodens sind: 
einfach selbst zu verlegen, leicht 
zu reinigen, schall schluc kend, 
hochab riebfest, schwerentfl amm-
bar und sogar säure-, lau gen- und 
ch emi ka  lienbeständig. Sie kön-
nen auch Ihr Firmenlogo oder ein 
geeignetes Motiv einarbeiten. Mit 
den neuen, innovativen Steintep-
pichen gönnen Sie auch Ihren 
Füßen den puren Luxus. Mehr 
Informationen erhalten Sie unter: 
www.schilling.ravello.de und  
www.schrankstudio-schilling.de.

Anzeige

Bunt in den Frühling
Ihre vier Wände sollen einen 
frischen Anstrich bekommen? 
Mit dem passenden Farbton 
geben Sie jedem Raum die opti-
male Atmosphäre. Doch bevor 
Sie mit der neuen Farbgestal-
tung  Ihrer Räume beginnen, 
sollten Sie einiges beachten. 
Kleine Räume werden durch 
helle farben optisch gewei-
tet. Große Räume hingegen 
werden durch intensive Far-
ben zu gemütlichen zimmern. 

Ein kleiner Überblick zeigt 
Ihnen, welcher Farbton welche 
Wirkung erzeugt: 

Rot:
Anregend, fördert Geselligkeit und Kommunikation
Besonders geeignet für Wohn- und Essbereich

Gelb:
Vermittelt Wärme und Gemütlichkeit , fördert die 
Kommunikation und Kreativität
Besonders geeignet für Ess-, Kinder- und Arbeitszimmer so-
wie Räume mit geringer Sonneneinstrahlung

Blau:
Beruhigend, fördert die Konzentrationsfähigkeit
Besonders geeignet für Bade- und Schlafzimmer

Grün:
Wohltuend, fördert Behaarlichkeit und Ausdauer
Besonders geeignet für Arbeitszimmer
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Ein kleiner Überblick zeigt Text und Bilder aus Alster 2 Seite 35
auch auf seite 98 99

Nirgendwo kann man günstiger Wohn-
raum schaffen als unterm Dach.

Obendrauf 
statt mittendrin

Ein Dachboden wartet auf seine Chance, endlich von einem Speicher in eine attraktive Wohnfläche 
verwandelt zu werden. Nirgendwo ist neuer Wohnraum so günstig zu haben. Folgende Checkliste 
zeigt Ihnen, worauf beim Dachausbau zu achten ist. Fortsetzung auf Seite 98.


